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SBB-Generalabonnemente  /  Abgabebestimmungen 
 
Die Einwohnergemeinde Biberist bietet insgesamt fünf Sets „Tageskarte Gemeinde“ der  
2. Klasse an. Mit der „Tageskarte Gemeinde“ steigt man in den nächsten Zug und geniesst freie 
Fahrt auf über 18'000 Kilometern SBB-Bahnstrecke sowie auf den Strecken der meisten Privat-
bahnen. Sie ist ausserdem eine Freikarte für andere öffentliche Verkehrsmittel (Postauto, Schiff, 
Tram und Bus) in vielen Schweizer Städten und Agglomerationen. Bei vielen Bergbahnen garan-
tiert die Karte zumindest eine Preisvergünstigung. 
 
Abgabebestimmungen 2020 
 

1. Einwohnerinnen und Einwohner von Biberist können die Tageskarten bis sechs Mona-

te im Voraus, Auswärtige bis einen Monat im Voraus entweder per Telefon (032 671 12 

10) oder per Internet (www.biberist.ch) reservieren und am Schalter abholen. 

 

Neu ab 2020: Neu können die SBB Gemeindetageskarten der Einwohnergemeinde Bi-

berist nicht nur online reserviert, sondern auf Wunsch auch mittels gängigen Bezahlmög-

lichkeiten (Kreditkarten, PostFinance Card, TWINT) direkt online bezahlt werden.  

Die Zustellung der online bestellten und bezahlten Gemeindetageskarten erfolgt aus-

schliesslich per Post. Der Preis für eine Tageskarte beläuft sich auf CHF 45.00 zuzüglich 

einer einmaligen Gebühr von CHF 5.00 pro Sendung für die Porto- und Verpackungsspe-

sen. Bestellungen, die mit der neuen Online-Bezahlmöglichkeit von Montag bis Freitag je-

weils bis 15.00 Uhr getätigt werden, werden noch am gleichen Tag verarbeitet und mit A-

Post+ verschickt. 

2. Reservationen sind verbindlich. Bei reservierten, aber nicht bezogenen Tageskarten wird der 

Verkaufspreis in Rechnung gestellt 

3. Reservierte Karten sind ab Reservationsdatum innerhalb von einer Woche bei den Einwoh-

nerdiensten Biberist abzuholen. Die Tageskarten müssen in der Regel von derjenigen Person, 

auf dessen Namen sie reserviert wurden, abgeholt werden. Wir bitten um vorgängige Info, falls 

die reservierten Tageskarten von einer anderen Person abgeholt werden. 

4. Die Reisenden müssen sich bei der Entgegennahme der Tageskarten vergewissern, dass die-

se ihren Angaben entsprechend ausgestellt sind. 

5. Jeglicher Zwischenhandel ist verboten. Wird die Gemeinde auf einen Zwischenhandel hinge-

wiesen, macht sie der SBB unverzüglich eine Meldung. 

6. Eine mehrmalige Nutzung des Angebots während des Jahres durch die gleiche Person ist 

möglich. Pro Person können die Karten aber höchstens für 14 aufeinander folgende Tage re-

serviert bzw. gekauft werden. 

7. Eine Tageskarte kostet CHF 45.00. Zahlungen können bar oder mit Karte getätigt werden. 

8. Der Umtausch oder die Rücknahme von bereits bezahlten Tageskarten sowie die Stornie-

rung von reservierten Tageskarten sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

9. Mit dem Kauf der Tageskarte werden die Abgabebestimmungen anerkannt. Ein Beschwerde-

verfahren ist ausgeschlossen. 

 
Auskunft 
Bei Fragen sind wir für gerne für Sie da: 
Tel. +41 32 671 12 10 
ewd@biberist.ch 
www.biberist.ch 
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